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Abfindung, Kündigung, Kündigungsschutzverfahren, Mobbing, Zeugnis und damit verbundene Streitigkeiten,
Abmahnung, Aufhebungsvertrag, Änderungsvertrag, Befristung des Arbeitsvertrag, Krankheit,
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Fragen rund um die Rechte des Betriebsrat, Interessenausgleich,
Sozialplan, Massenentlassung, Berufung, Eilverfahren und vieles mehr: In all diesen Bereichen haben wir als
Kanzlei für Arbeitsrecht mit Sitz in Wiesbaden umfangreiche Erfahrungen vorzuweisen, von denen Sie
profitieren. Rufen Sie uns an und verschaffen Sie sich einen ersten unverbindlichen Eindruck! Wir freuen uns
darauf, Sie kennenzulernen. Gerne beraten wir Sie zunächst auch über die Kosten unserer
Inanspruchnahme.

Zu unserer Philosophie ist folgendes zu sagen:

Die Beratung und Vertretung fußt danach auf zwei Säulen: 

Die erste Säule stellt eine hohe fachliche Spezialisierung dar:

Bei dem Fachgebiet Arbeitsrecht handelt es sich um eine umfangreiche Materie, welche dem ständigen
Wandel unterliegt. Um die eigene Mandantschaft zielgerichtet vertreten zu können, ist es aus hiesiger
Ansicht erforderlich, sich auf ein Fachgebiet zu spezialisieren und sich stetig fortzubilden. So wird eine
optimale Vertretung gewährleistet.

In einer ausführlichen Kommunikation und hervorragenden Erreichbarkeit liegt der zweite Grundstein einer
effektiven Interessenvertretung. Unsere Geschäftszeiten sind von Montag bis Samstag, jeweils von 08:00 bis
19:00 Uhr. Auf Wunsch erhält unser Mandant auch die Mobilfunknummer seines Anwalts, um ihn noch
besser erreichen zu können. Ihre Zufriedenheit steht bei uns im Mittelpunkt!

Unser Leistungsspektrum stellt sich wie folgt dar:

�Die Beratung und Vertretung erfolgt auf dem gesamten Gebiet des Arbeitsrechts.
�Ein einheitliches Gesetzbuch der Arbeit gibt es bislang nicht. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von
Einzelgesetzen. Viele Bereiche des Arbeitsrechts sind bislang jedoch noch überhaupt nicht gesetzlich
geregelt. Weitgehend ist das Arbeitsrecht somit Richterrecht. 
�Um Ihren Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden, ist es deshalb aus hiesiger Sicht am
sinnvollsten, sich von einem Rechtsanwalt, welcher sich auf das Arbeitsrecht spezialisiert hat, vertreten zu
lassen. 


